
...................bitte bei Klassenlehrer(in) oder im Sekretariat abgeben...................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beitrittserklärung       ( * freiwillige Angaben – bitte hierzu 

die Rückseite beachten)      
 

  _______________________________________ 
Name, Vorname 
 

________________________________________ 
Straße, Nummer 
 

________________________________________ 
PLZ, Ort 
 

________________________________________* 
E-mail                                                                    
 

________________________________________* 
Telefon 
 

 

Mein Jahresbeitrag soll _______ € betragen. 

 

 (Mindestbeitrag 12,-€) 

 

 

Einzugsermächtigung 
 

________________________________________ 
Kontoinhaber 
 

________________________________________ 
Geldinstitut 
 

_________________________ _______________ 
IBAN               

 

Hiermit ermächtige ich widerruflich den Förderverein  

der Ganerbenschule Bönnigheim e.V., den Mitglieds- 

beitrag bei Fälligkeit von meinem Konto durch Last- 

schrift einzuziehen. 

 

_________________  ____________________ 
 
Ort, Datum   Unterschrift 

(Bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)  



 Ich bitte um die Aushändigung einer Satzung          O  Ich benötige eine Spendenbescheinigung 

  

O Ich würde gerne im Förderverein mitarbeiten                                (bitte ankreuzen, falls gewünscht) 

 

 

Der Verein unterstützt die Grund- und 

Werkrealschule in Bönnigheim ideell und 

materiell. 

 

Der Verein verfolgt ausschließlich und 

unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ 

der Abgabeordnung. 

 

Der Satzungszweck wird verwirklicht 

durch materielle Förderung der 

 genannten  Schulen 

 Unterstützung hilfsbedürftiger 

Schüler 

 Zuschüsse für außerunterrichtliche             

Veranstaltungen 

 Durchführung von präventiven 

Maßnahmen 

 Kosten für psychosomatische 

Erstbetreuung von Schülern 

 Finanzierung von Referenten für 

pädagogische Themen 

 

Mitglied kann jede Person werden, die das  

14. Lebensjahr vollendet hat. 

 



 
Mitglieder-Information  zum  Datenschutz 
 
Das Thema Datenschutz wird beim Förderverein Ganerbenschule Bönnigheim e.V. sehr ernst genommen. 
Sollten Sie einen speziellen Service (u.a. Newsletter Registrierung) z.B. über die Internetseite in Anspruch 
nehmen, so ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich. Sollte dafür keine gesetzliche 
Grundlage bestehen, so wird von der betroffenen Person zuerst eine Einwilligung eingeholt. Der 
Förderverein Ganerbenschule Bönnigheim e.V. verarbeitet grundsätzlich personenbezogene Daten in 
Übereinstimmung mit der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und der für den Förderverein 
Ganerbenschule Bönnigheim e.V.  landesspezifischen Datenschutzbestimmung. Personenbezogene Daten 
einer betroffenen Person sind zum Beispiel: Name, Anschrift, Telefonnummer oder die E-Mail Adresse. 
Durch unsere Datenschutzerklärung möchte der Förderverein Ganerbenschule Bönnigheim e.V.  Sie über 
Art, Umfang und den Zweck der Verwendung, der durch den Verein genutzten und zu verarbeiteten 
personenbezogenen Daten informieren. Ebenso werden betroffene Personen durch diese 
Datenschutzerklärung über Ihre Rechte vollumfänglich aufgeklärt und informiert. Etliche organisatorische 
und technische Maßnahmen wurden durch den  Förderverein Ganerbenschule Bönnigheim e.V. veranlasst 
und umgesetzt, um sicherzustellen, dass der Verein als Verantwortlicher für die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten z.B. über die Webseite einen lückenlosen Schutz gewährleistet. Entgegen 
unserer hohen Sicherheitsmaßnahmen können über das Internet übertragene Daten immer ein Risiko 
darstellen. Jeder Person steht es frei, ihre personenbezogenen Daten uns unter anderem auch telefonisch 
oder schriftlich via Post zu übermitteln.  
Unsere aktuelle Datenschutzerklärung können Sie hier einsehen: Webseite Ganerbenschule Bönnigheim 
Ebenso kann diese schriftlich angefordert werden.  

 

 

 

*An  Ihre Internetadresse können wir Ihnen das Infoblatt sowie Einladungen zu  

   Mitgliedsversammlungen und sonstige Mitteilungen senden. 

 

* Ihre Telefonnummer könnte zur schnellen Kontaktaufnahme / bei Rückfragen nützlich sein              


